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...dass die Herausgeberschaft der Zeitschrift für Hochschulentwicklung 
(ZFHE) bereits Anfang 2009 an den Verein Forum Neue Medien in der 
Lehre Austria (fnm-austria) gewechselt ist? Das fnm-austria – ich muss 
es Ihnen nicht erklären – befasst sich mit der Förderung des Einsatzes 
Neuer Medien und der Vernetzung unserer jungen Community. Die Zeit-
schrift ZFHE setzt sich mit Themen rund um Hochschulentwicklung aus-
einander. Liegt es also fern, die Welten beider Leserschaften zu einer 
Community zusammenzuführen?

Genau das ist geschehen: Ab sofort wird viermal jährlich der fnm-aust-
ria-Newsletter erscheinen, in welchem sich unter anderem Verweise zur 
ZFHE wiederfinden werden. Ich hoffe, dass dieser Umstand für Sie eine 
Bereicherung sein und Ihnen neue Perspektiven eröffnen wird!

Bereichernde Vielfalt lautet das Motto, mit dem ich Sie gerne zur Lektüre dieses neu-
en Newsletters einladen möchte: So vielfältig die Lehre in Österreich ist, so vielfältig 
können Neue Medien für diese eingesetzt werden, so individuell können sie auf die Be-
dürfnisse und Ansprüche einer Universität oder Fachhochschule zugeschneidert wer-
den. Diese Vielfalt der Lehre spiegelt sich in der Mitgliederliste des fnm-austria wider 
– und genau darin liegt unser Potenzial!

Ich sehe unser Forum als ein lebendiges Netzwerk, in dessen Rahmen der Einsatz 
Neuer Medien diskutiert, gefördert und beworben wird und in dem innovative Ideen, 
aber auch konstruktive Kritik auf fruchtbaren Boden fallen sollen. Daher lade ich Sie 
heute wieder ein, dieses Netzwerk kräftig zu nutzen. Gemeinsam zielen wir darauf ab, 
den Hochschulstandort Österreich auch in Zukunft attraktiv und konkurrenzfähig zu 
halten!

Darum freue ich mich bereits auf die nächsten Gelegenheiten für einen regen Aus-
tausch und wünsche Ihnen bis dahin eine spannende Lektüre unseres neuen Newslet-
ters!

Herzlichst 
Ihre

Vorwort des Präsidiums

Wussten Sie schon...

Ortrun Gröblinger
Präsidium fnm-austria, ortrun.groeblinger@fnm-austria.at
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Dem Forum neue Medien in der Lehre Austria stehen mit dem Newsletter 
und der Zeitschrift für Hochschulentwicklung (ZFHE) zwei angesehene Pu-
blikationsmedien zur Verfügung. Um in Zukunft Synergieeffekte bestmög-
lich nutzen zu können, wurde vom Präsidium entschieden, die redaktionel-
len Tätigkeiten und die Betreuung der beiden Medien zusammenzulegen 
und beides in die Hände einer Redakteurin/eines Redakteurs zu geben.

Es freut das Präsidium, nach einem Ausschreibeverfahren mit drei in Fra-
ge kommenden Angeboten Michael Raunig, der bereits die bisherigen 
Newsletter redaktionell betreut hatte, für ein Jahr mit dieser neuen Aufga-
benstellung zu betrauen.

Gleichzeitig bedankt sich das Präsidium bei Gottfried Csanyi für seine 
langjährige und verdienstvolle Tätigkeit als Redakteur und Geist der ZFHE, 
der alles zusammenhielt. Ohne ihn würde vermutlich die ZFHE heute nicht 
mehr existieren.

Michael Raunig betreut seit März 2011 die Publikationsorgane des fnm-
austria und wird den Verein damit maßgeblich auch darin unterstützen, 
die neuen Strategien umzusetzen. Nachfolgend werden die wesentlichen 
Neuerungen beschrieben:

Newsletter

● Der Newsletter wurde optisch in ein neues und hoffentlich auch an-
sprechendes Gewand gepackt, um den Verein nach außen bestmög-
lich zu präsentieren.

● Der Newsletter erscheint ab sofort vierteljährlich.
● Inhaltlich wurden neue Rubriken eingeführt, wie z.B. das Vorwort des 

Präsidiums. Bewährte Inhalte (Tagungen, Büchervorstellungen) so-
wie Verweise auf die aktuelle Ausgabe der ZFHE werden weiterhin 
vorhanden sein.

● Der Newsletter bietet ab sofort auch die Möglichkeit von Werbeflä-
chen, die von KooperationspartnerInnen genutzt werden können, um 
ihre Produkte oder Veranstaltungen zu platzieren.

● Wie bisher können aus der Community für das Zielpublikum geeigne-
te Inhalte eingereicht werden, die nach Redaktionsentscheid aufge-
nommen werden.

Newsletter und ZFHE neu

Community

Redaktion

Neuerungen beim
Newsletter
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ZFHE

● Die Zeitschrift für Hochschulentwicklung führt seit Herbst 2011 eine 
eigene ISSN-Nummer und ist damit eindeutig referenzierbar.

● Ende Februar 2011 erfolgte eine technische Umstellung auf das an-
erkannte „Open Journal System“, wodurch der Peer-Review-Prozess 
digital abbildbar wird und der Gesamtprozess der redaktionellen Be-
treuung von der Plattform aus steuerbar ist.

● Die ZFHE wird aktiv von einem Editorial Board begleitet, das sich um 
die inhaltliche Ausrichtung kümmert. Das Forum neue Medien in der 
Lehre Austria verwaltet die Zeitschrift finanziell, technisch und admi-
nistrativ.

Dem Forum neue Medien in der Lehre Austria obliegt damit die Verwaltung 
einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift, und es hat ein weiteres 
Publikationsorgan für Nachrichten, Kurzberichte oder Ankündigungen für 
seine MitgliederInnen und Interessierte in Form des Newsletters.

Wir wollen uns an dieser Stelle bei allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern 
bedanken und zu einer aktiven Mitarbeit in Form von Einreichungen für die 
ZFHE oder von Beiträgen zum Newsletter aufrufen.

Community

Neuerungen bei der ZFHE

Martin Ebner
Präsidium fnm-austria, martin.ebner@fnm-austria.at

Vorstellung der fnm-austria Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppe „Qualität der Hochschullehre“

Ausgangsbasis und Motivation für die Leitung der Arbeitsgruppe ist meine 
Überzeugung, dass der Einsatz neuer Bildungstechnologien in der Hoch-
schullehre einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung einer qualitäts- 
und outcomeorientierten Lehre beitragen kann und zusätzlich Möglich-
keiten zur Verbesserung von Lehr- und Lernprozessen eröffnet. Dieses 
Potenzial wurde auch von den Hochschulleitungen erkannt und findet sich 
als Bekenntnis zur „Förderung des Einsatzes neuer Medien“ als integra-
ler und zentraler Bestandteil in den universitären Strategiepapieren (Leit-
bildern, Entwicklungsplänen etc.) wieder. Die dort ebenfalls verankerten 
allgemeinen Prinzipien und Merkmale für die Lehre können durch den 
gezielten Einsatz von neuen Medien und darauf abgestimmte didaktische 
Einsatzszenarien gewährleistet und verbessert werden. In diesem Sinne 
kann der Einsatz von neuen Medien als „Befähiger“ für gute Hochschuleh-
re gesehen werden.

Ausgangsbasis und
Motivation für die
Leitung der Arbeitsgruppe
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Community

Um den Stellenwert neuer Medien als „Befähiger“ für die Qualität der 
Hochschullehre zu festigen und zu stärken, muss jedoch auch gewährleis-
tet sein, dass der Einsatz neuer Medien selbstbestimmten Qualitätsanfor-
derungen genügt. Aus diesem Anspruch heraus ergeben sich die Ziele der 
Arbeitsgruppe „Qualität der Hochschullehre“. Diese liegen konkret

1. im Aufzeigen der Potenziale und Beiträge neuer Medien/E-Learning 
für qualitätsorientierte Lehre anhand von Good Practice-Beispielen,

2. in der Ausarbeitung von Qualitätsmerkmalen (Minimal-/Maximalstan-
dards), die E-Learning/der Einsatz neuer Medien erfüllen sollte, um 
zu guter Lehre beizutragen,

3. in der Darstellung von Anreiz- und Steuerungsmodellen für den Ein-
satz neuer Medien/E-Learning und,

4. aus den Punkten 1-3 abgeleitet, der Bereitstellung von Handlungs-
empfehlungen für den Einsatz neuer Medien/E-Learning als Quali-
tätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsmaßnahme für Entschei-
dungsträgerInnen im Hochschulbereich.

Konstituiert hat sich die Arbeitsgruppe mit ihrem ersten Präsenzmeeting 
am 28. Jänner 2011 an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. 
Als Ergebnis dieses Präsenztreffens kam es zu einer Schärfung der Ziel-
setzungen der Arbeitsgruppe in der oben dargestellten Form. Und in der 
Folge zu einer Sichtung und Auswahl bereits vorhandener internationa-
ler Publikationen (Studien, Kriterienkatakolge und Good Practice), die im 
Zusammenspiel mit Good Practice-Beispielen der mitwirkenden Instituti-
onen die Grundlage für die Zielerreichung darstellen. Die Erhebung und 
Zusammenführung konkreter Maßnahmen, durch die die Umsetzung des 
„Qualitätsverständnisses für Lehre“ der beteiligten Institutionen auf Curri-
cula- bzw. auf Lehrveranstaltungsebene erfolgt, ist aktuell im Gange. Zur 
Einsicht der Zwischenergebnisse bzw. bei Interesse zur Mitwirkung an der 
Arbeitsgruppe kann ein Zugangsschlüssel für den begleitenden Moodle-
Kurs beantragt werden. Anfragen richten Sie bitte an martina.friesenbich-
ler@uni-graz.at.

Mag. Martina Friesenbichler; Studium der Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Innovations-, Wissens-, und Qualitätsmanagement an der 
Karl-Franzens-Universität Graz. Leitung des Fachbereichs Qualitätsma-
nagement & Innovation an der Akademie für Neue Medien und Wissen-
stransfer der Karl-Franzens-Universität Graz. Verantwortlich für die Orga-
nisation und die Durchführung des E-Learning Champions der Universität 
Graz (www.uni-graz.at/elch) und die Konzeption der Wissenslandkarte 
„Neue Medien an der Universität Graz“. Seit 2002 Lektorin an der Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität 
Graz.

Was bislang geschah...

Vorstellung der AG-Leiterin
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Martina Friesenbichler
Universität Graz, martina.friesenbichler@uni-graz.at

●  Medizinische Universität Graz
●  Kunstuniversität Graz
●  Universität Graz
●  Veterinärmedizinische Universität Wien
●  TU Wien
●  WU Wien
●  Donau-Universität Krems
●  FH Joanneum

●  FH Kufstein
●  Pädagogische Hochschule Salzburg 

(Institutionen der Paten der Arbeitsgruppe)

Community

Beteiligte Organisationen
an der AG „Qualität der
Hochschullehre“

Arbeitsgruppe „Austausch hochschuldidaktischer Modelle“

Im Auftrag des Präsidiums des fnm-austria koordiniert Thomas Pfeffer 
(Donau-Universität Krems) die mit einem Jahr befristete Tätigkeit der Ar-
beitsgruppe. Er wird dabei von den Präsidiums-Mitgliedern Ortrun Gröblin-
ger und Reinhard Staber unterstützt, die die Patenschaft für diese Arbeits-
gruppe übernommen haben.

Während in der Vergangenheit Hochschuldidaktik vor allem ein Thema der 
akademischen Forschung war, wurde sie in den letzten Jahren zunehmend 
zu einer Aufgabe institutioneller Lehrentwicklung. Deshalb wendet sich die 
Arbeitsgruppe an zentrale Organisationseinheiten an Hochschulen, die 
sich mit institutioneller Lehrentwicklung und didaktischer Unterstützung 
für Lehrende befassen, also etwa an E-Learning-Stabsstellen, didaktische 
Zentren oder Einrichtungen für Qualitätsentwicklung in der Lehre.

Die Arbeitsgruppe wird erheben, mit welchen Themen, Maßnahmen und 
angestrebten Ergebnissen sich institutionelle Lehrentwicklung an österrei-
chischen Hochschulen beschäftigt. Ziel ist es, die tatsächlichen Aktivitäten 
und effektiven Praktiken institutioneller Lehrentwicklung darzustellen. Aus 
pragmatischen Gründen soll der Fokus auf institututionellen Maßnahmen 
liegen und nicht auf didaktischen Aktivitäten einzelner Lehrender.

Mitglieder der Arbeitsgruppe sollen jeweils die an ihren Hochschulen vor-
handenen Maßnahmen der institutionellen Lehrentwicklung erheben und 

Leitung der Arbeitsgruppe

Ziele der Arbeitsgruppe
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darstellen. Sie werden dabei voraussichtlich mit E-Learning-Maßnahmen 
beginnen, sollen aber über E-Learning hinaus auch weitere Bereiche der 
Hochschuldidaktik und der institutionellen Lehrentwicklung erheben. Die 
Ergebnisse der Darstellung werden in der Arbeitsgruppe diskutiert.

Auf diese Weise soll eine Übersicht über die unterschiedlichen Aktivitäten 
institutioneller Lehrentwicklung an österreichischen Hochschulen entste-
hen. Die große Heterogenität der beteiligten Hochschulen legt es nahe, 
nicht nach einem einzigen Modell der institutionellen Lehrentwicklung zu 
suchen. Gleichzeitig kann aber davon ausgegangen werden, dass es eine 
endliche Zahl an Themen gibt, mit denen sich institutionelle Lehrentwick-
lung beschäftigt und eine endliche Zahl an Maßnahmen, die zur Bewälti-
gung dieser Aufgaben gesetzt werden. Ziel dieser Übersicht ist es auch, 
die für die Lehrentwickler/innen an österreichischen Hochschulen beson-
ders relevanten Themen zu identifizieren und Empfehlungen zur weiteren 
Vertiefung zu erarbeiten.

Folgende Institutionen haben sich zur Arbeitsgruppe gemeldet:

● Donau-Universität Krems
● Medizinische Universität Graz
●  TU Wien
●  Universität Graz
●  Universität Innsbruck
●  Universität Linz
●  Universität Salzburg
●  Universität Wien
●  WU Wien
●  FH St. Pölten
●  FH Krems

Die Arbeit an den Darstellungen findet direkt in einem Wiki auf dem fnm-
austria-Portal statt, und zwar unter http://www.fnm-austria.at/arbeitsge-
meinschaften/hochschuldidaktik/xowiki/

Die nächsten Präsenztreffen der beiden Arbeitsgruppen „Qualität der 
Hochschullehre“ und „Austausch hochschuldidaktischer Modelle“ werden 
im Vorfeld der fnm-austria-Delegiertenversammlung am 14. April in Wels 
stattfinden.

Community

Mitglieder der
Arbeitsgruppe

Vorläufige Ergebnisse

Thomas Pfeffer
Donau-Universität Krems, thomas.pfeffer@donau-uni.ac.at
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Fast 200 Personen haben über Monate hinweg zusammengearbeitet, um 
das erste deutschsprachige, frei zugängliche Lehrbuch zum Thema Ler-
nen und Lehren mit Technologien zu schreiben. Am 1. Februar 2011 wurde 
es im Rahmen einer Präsentation auf der Karlsruher Messe für Bildungs-
technologien, der Learntec, online gestellt. Seitdem stehen 48 Kapitel rund 
um das Thema E-Learning kostenlos zur Verfügung.

Aber vielleicht doch alles Schritt für Schritt: Martin Ebner, Präsidiumsmit-
glied und Leiter der Abteilung „Vernetztes Lernen“ an der TU Graz, und 
seine Mitherausgeberin Sandra Schön, Senior Researcher bei der Salz-
burg Research For-
schungsgesellschaft, 
suchten für ihre ei-
genen Lehrveran-
staltungen zunächst 
gute, deutschspra-
chige und frei zu-
gängliche Lehrtexte 
im Fachgebiet des 
technologiegestütz-
ten Lehrens und Lernens. Jedoch findet man hierzu kaum verwendbare 
Unterlagen. Daher starteten sie im Frühjahr 2010 einen Aufruf in einer viel-
leicht etwas ungewöhnlichen Machart, nämlich in Form eines YouTube-
Videos. Dieses erhielt große Aufmerksamkeit bei den Kolleginnen und 
Kollegen und führte dazu, dass sich im Mai 2010 mehr als 130 Autorinnen 
und Autoren bereit erklärten, am Projekt „L3T“ (Abkürzung für „Lehrbuch 
für Lernen und Lehren mit Technologien“) mitzuwirken. Anschließend wur-
den die Freiwilligen nach dem jeweiligen Interessengebiet zu mehr als 50 
Kapitelthemen zugeordnet. Häufig mussten sie mit Kolleginnen und Kolle-
gen zusammenarbeiten, die sie vorher gar nicht kannten. Es folgten inter-
essante Kollaborationsformen, indem Gruppen über Internetapplikationen 
wie Google Docs, Etherpads, Dropbox etc. die Dokumente erstellten. Die 
Einreichungen wurden wiederum im Hinblick auf zahlreiche Kriterien, zum 
Beispiel neutraler Standpunkt, Qualität der Übungsaufgaben oder Spra-
che, von mehr als 80 Gutachterinnen und Gutachtern in einem offenen 
Verfahren bewertet. Im Sinne der Qualitätssicherung standen die Gutach-
terInnen in engem Kontakt und Austausch mit den AutorInnen. 

Das Ergebnis der Bemühungen ist nun für die zahlreichen Studierenden 
und Lehrenden in dem interdisziplinären Forschungsfeld unter der URL 
http://l3t.eu frei zugänglich. Sie finden dort beispielsweise einen Beitrag 
von der Münchner Pädagogikprofessorin Gabi Reinmann zum didakti-

Lehrbuch über technologiegestütztes Lehren und Lernen

Themen aus der Welt des E-Learning

http://l3t.eu

Das Ergebnis

Die Vorgeschichte
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schen Design, vom Hamburger Professor Rolf Schulmeister zum Hyper-
text, von der Schweizer Professorin Andrea Belliger zur Akteur-Netzwerk-
Theorie, vom Wiener Professor 
Peter Purgathofer zu Open Ac-
cess sowie vom Grazer Dozent 
Andreas Holzinger zur Usabi-
lityforschung. Es werden so-
wohl Grundlagenaspekte der 
Informatik und der Pädagogik 
behandelt, aber auch zahlrei-
che weiterer Disziplinen wie der 
Kognitionswissenschaften, der 
Psychologie oder der Medien-
theorie.

Das Projekt ist jedoch noch von 
vielen weiteren Aktivitäten be-
gleitet worden: Für Nutzer/innen 
von iPhones und Android-Mo-
biltelefonen gibt es jeweils eine 
spezielle App zum Lesen des Buches. Ein Kapitel ist sogar als animier-
tes iPad-Kapitel zugänglich. Und als Service für alle, die gerne blätternd 
schmökern, mit dem Stift markieren oder bei gleißendem Sonnenschein 
lesen möchten, ist das Lehrbuch ab Mai 2011 als gedrucktes Buch verfüg-
bar. 

Abschließend stellt sich nun die Frage, wie das Projekt, welches ohne För-
derungen durchgeführt wurde, sich auch finanzieren kann. Insbesondere 
scheint der Open-Access-Gedanke hier kontraproduktiv zu wirken. L3T 
setzt hierbei auf einen Crowdfunding-Ansatz, indem einzelne NutzerInnen 
kleinere Spenden tätigen können oder indem exklusive Patenschaften für 
die einzelnen Online-Kapitel als attraktive Möglichkeit für Unternehmen 
angeboten werden. Auf alle Fälle wirft das Projekt viele weitere Fragen 
auf, wie zum Beispiel begleitende Social-Media-Strategien (z.B. durch die 
Durchführung eines Online-FlashMobs auf Facebook und Twitter) helfen, 
mit der Community zu kommunizieren, die in weiteren Forschungsarbeiten 
behandelt werden. Immerhin ist für das Frühjahr 2014 schon die nächste 
Auflage des Lehrbuchs geplant. 

Das Buch ist ab Mai 2011 auch als Printversion sowohl in der billigeren 
schwarz-weißen Studierendenversion als auch in der farbigen Bibliotheks-
version erhältlich und kann um 10 % günstiger noch bis Ende April unter 
dieser URL vorbestellt werden: http://bit.ly/ebyJ81

Themen aus der Welt des E-Learning

http://l3t.eu

Martin Ebner
Technische Universität Graz, martin.ebner@tugraz.at

Finanzierung

Begleitende Aktivitäten

Printversionen
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Michael Kopp
Universität Graz, michael.kopp@uni-graz.at

Die erste Lernmaschine wur-
de vermutlich 1588 erfunden 
– sagt zumindest Wikipedia. 
Seitdem wurde so einiges mehr 
entdeckt bzw. erfunden, etwa 
die Elektrizität, die Demokratie, 
das Silicium, Computer und das 
Internet. Ach ja, und natürlich 
das E-Learning (über dessen 
Schreibweise zwischenzeitlich 
dank Duden Einigkeit herrscht – 
oder zumindest herrschen soll-
te).

Was aber genau ist E-Learning? 
Zunächst einmal verbinden sich damit eine Menge Abkürzungen wie CBT, 
WBT, LMS, Web 2.0 und OER. Und natürlich Quasi-Synonyme wie „Lernen 
mit Neuen Medien“ oder „Lernen mit (neuen) Technologien“, ergänzt durch 
Ausdifferenzierungen wie „Blended Learning“, „Virtuelle Lehre“, „Content 
Sharing“, „Distance Learning“ etc. Alles in allem ein schwer durchdring-
barer Begriffsdschungel, an dem bisher die meisten Definitionsmacheten 
stumpf geworden sind.

Natürlich ist die Beschäftigung mit E-Learning – sinnvollerweise – grund-
sätzlich eine ernste und wissenschaftliche Angelegenheit. Manchmal tut 
es aber ganz gut, sich dem Thema mit einem Augenzwinkern zu nähern. 
Und dabei zu erfahren, warum E-Learning Alkoholprobleme löst, Enten 
die Feinde von den Federn hält und Waisenkindern ein schönes Leben in 
SOS-Kinderdörfern beschert.

Nicht, dass damit die Definitionsfragen geklärt wären. Aber wenn ein kom-
merzielles E-Learning-Unternehmen in unterhaltsamer Weise auf die Gret-
chenfrage eingeht, können durchaus auch Hochschulen davon profitieren.

Was ist E-Learning?

Videotipp

http://www.youtube.com/watch?v=eJ9fuNBAR5I
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März – Juni 2011

Veranstaltungen und Termine

Konferenzen / Tagungen

E-Learning Tag 2011 an der TU Wien:
Assessment drives learning 8.4.2011

Der diesjährige E-Learning Tag steht unter dem 
Motto „Assessment drives learning“ und trägt 
damit der oft gemachten Erfahrung Rechnung, 
dass nur gelernt wird, was auch geprüft wird. 
Das hat, auch wenn uns das nicht immer be-
wusst und noch weniger recht ist, für alle Be-
teiligten und für die Ergebnisse des Studiums 
weitreichende Folgen.

 ► Wien/AT 
http://bit.ly/gPcepx

15. Grazer Konferenz 28.-30.4.2011

Dieses Jahr findet die 15. Grazer Konferenz 
vom 28.-30. April in Wien an der Veterinärme-
dizinischen Universität statt. Die Grazer Konfe-
renzen tragen den Untertitel „Qualität der Lehre“ 
und werden von der Österreichischen Gesell-
schaft für Hochschuldidaktik ausgerichtet. Das 
diesjährige Motto lautet: „Teaching and Learning 
– expanding our resources“.

 ► Wien/AT 
http://graz-conference.oeghd.at

Informare! 3.-5.5.2011

Mit der Informare! – einer neuen Veranstaltung 
in einem innovativ-kreativen Format mit Konfe-
renz, Media Lab, Camp und einer langen Nacht 
der Suchmaschinen – werden vom 3.-5. Mai 
2011 in Berlin die drängenden technischen, or-
ganisatorischen, politischen und gesellschaftli-
chen Fragen der Informationsbereitstellung, In-
formationsbeschaffung und Wissenvermittlung 
im digitalen Umfeld einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Bereits vorhande-
ne Lösungen und Kompetenzen der professio-
nellen Informationsbranche werden vorgestellt. 
Die Frankfurter Buchmesse hat die Schirmherr-
schaft für die Informare! übernommen.

 ► Berlin/DE 
http://informare-wissen-und-koennen.com

EDU|days 2011 16.-18.5.2011

Die EDU|days 2011 sind eine gemeinsame Ver-
anstaltung des Bundesministeriums für Unter-
richt, Kunst und Kultur, der Donau-Universität 
Krems, der Pädagogischen Hochschule Nieder-
österreich und EcoMedia Europe. Jeder der drei 
Tage hat einen eigenen inhaltlichen Schwer-
punkt, im Anschluss an die Tagung wird ein Ta-
gungsband erstellt. An allen drei Tagen werden 
auch einige Aussteller ihre Produkte präsentie-
ren.

 ► Krems/AT 
http://www.edudays.at

Österreichische Fachtagung zu Open Edu-
cational Resources – OER 26.5.2011

Die Fachtagung wird von der Interuniversitären 
Initiative für Neue Medien Graz (iUNIg) organi-
siert. Im Fokus der Fachtagung steht der freie 
Zugang zu Bildungsressourcen, so genannten 
„Open Educational Resources“ (OER). Die Fach-
tagung beschäftigt sich mit den Möglichkeiten 
von OER in Hinblick auf ihren Einsatz in Lehr-
veranstaltungen, bei berufsbegleitenden Studi-
en und im Sinne der „lernenden Gesellschaft“. 
Der didaktische Nutzen wird dabei ebenso dis-
kutiert wie technologische und organisatorische 
Aspekte sowie die Rahmenbedingungen, die 
den Einsatz von OER erleichtern bzw. erschwe-
ren.

 ► Graz/AT 
http://www.iunig.at

eLBa 2011 26.-27.5. 2011

Die 4. eLearning Baltics (eLBa2011) findet am 
26. und 27. Mai 2011 in Rostock statt. Sie un-
terteilt sich wieder in eine internationale wissen-
schaftliche Konferenz „eLBa Science“ und ein 
Business-Anwenderforum „eLBa Business“. Die 
Konferenz wird begleitet durch eine Fachaus-
stellung.

 ► Rostock/DE 
http://www.e-learning-baltics.de
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EDEN Annual Conference 2011: New Techno-
logies and Openness for Sustainable Learning  
 19.-22.6. 2011

The aim of the 2011 EDEN conference is to high-
light different ways and approaches, in order to 
integrate better the concept of responsible and 
sustainable development within learning, in its 
widest sense.

 ► Dublin/IE 
http://bit.ly/dz4rQm

ED-MEDIA 2011-World Conference on Edu-
cational Multimedia, Hypermedia & Tele-
communications 27.6.-1.7.2011

ED-MEDIA – World Conference on Educational 
Multimedia, Hypermedia & Telecommunications 
is an international conference, organized by the 
Association for the Advancement of Computing 
in Education (AACE). This annual conference 
serves as a multi-disciplinary forum for the dis-
cussion and exchange of information on the 
research, development, and applications on all 
topics related to multimedia, hypermedia and te-
lecommunications/distance education. Lisbon, 
Portugal

 ► Lissabon/PT 
http://aace.org/conf/edmedia/

Call for Abstracts / Papers / Presentations

GeNeMe 2011 Deadline: 3.4.2011

Die Tagung GeNeMe 2011 (Gemeinschaften in 
Neuen Medien: Virtual Enterprises, Communi-
ties & Social Networks) ist neben der GMW 2011 
und der DeLFI 2011 eine der drei gleichzeitig 
ausgerichteten drei Teilkonferenzen unter dem 
Motto „WissensGemeinschaften“; sie rückt auch 
soziologische, psychologische, personalwirt-
schaftliche, didaktische und rechtliche Aspekte 
in den Mittelpunkt des Interesses.

 ► Dresden/DE, 5.-8.9.2011 
http://wissensgemeinschaften2011.de

Zeitschrift für E-Learning: Themenheft „E-
Learning: Aktuelle empirische Forschung-
sansätze” (4/2011, offenes Themenheft) 
 Deadline: 4.4.2011
Deadline zur formlosen Einreichung eines max. 
zweiseitigen, deutschsprachigen Exposés ist 
der 04.04.2011. Verantwortlicher Herausgeber 
ist Prof. Dr. Peter Baumgartner (Donau-Univer-
sität Krems).

 ► http://bit.ly/eOPMet

10th European Conference on e-Learning 
(ECEL-2011) Deadline: 11.4.2011

The European Conference on e-Learning 
(ECEL) brings together groups of people in a va-
riety of areas related to e-Learning seeking to 
combine cutting-edge research with practical, 
real-life applications, in order to advance the 
state of e-Learning around Europe. To achieve 
this goal, we are inviting researchers to present 
their findings and new ideas, and practitioners 
to demonstrate actual products. The confe-
rence committee welcomes contributions on a 
wide range of topics using a range of scholarly 
approaches including theoretical and empirical 
papers employing qualitative, quantitative and 
critical methods.

 ► Brighton/UK 
http://bit.ly/hjytrl

ICL 2011 und VU’11 Deadline: 2.5.2011

The 14th International Conference on Interactive 
Collaborative Learning (ICL2011) aims to focus 
on the exchange of relevant trends and research 
results as well as the presentation of practical 
experiences gained while developing and tes-
ting elements of interactive computer aided lear-
ning. Therefore pilot projects, applications and 
products will also be welcome.

The 11th International Conference Virtual Uni-
versity (VU‘11) will focus on applications of 
e-learning in relation to Quality of e-learning, 
Management of Change at the University/Fa-
culty Level, Engineering Education, Virtual and 
Remote Laboratories, Adult Education, Public 
Administration, European Law, Communication 



NEWSLETTER 01/2011

14

März – Juni 2011

Veranstaltungen und Termine

Skills and Languages Education, Mathematics 
and Natural Sciences, Management & Econo-
mics, Experience with LMS, and People with 
learning disabilities.

 ► Pieštany/SK, 21.-23.9.2011 
http://virtuni.eas.sk

Ausgabe #6 des Hamburger eLearning-Mag-
azins Deadline: 6.5.2011

In der kommenden Ausgabe steht das Thema 
„eLearning in den Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften“ im Mittelpunkt. Von besonderem 
Interesse sind Beiträge über fachspezifische 
Lehr- und Lernszenarien sowie deren Umset-
zung in eLearning-Umgebungen. Die sechste 
Ausgabe des Hamburger eLearning-Magazins 
soll im Juni 2011 erscheinen.

 ► http://bit.ly/bnUubT

Zeitschrift für E-Learning: Themenheft„E-
Learning und virtuelle Welten“ (1/2012) 
 Deadline: 30.5.2011

Deadline zur formlosen Einreichung eines max. 
zweiseitigen, deutschsprachigen Exposés 
(PDF, Postscript, MS-Word) ist der 30.05.2011. 
Verantwortliche Gastherausgeber sind Prof. Dr. 
Ing. Alke Martens und Dennis Maciuszek (Uni-
versität Rostock).

 ► http://bit.ly/fDV00U

GUIDE International Conference 2011  
 Deadline: 3.6.2011

The 5th GUIDE International Conference will 
deal with key concepts and themes related to 
the evolution of the knowledge-based society 
and the personalisation, accessibility and flexi-
bility of the new e-learning models. In this con-
text particular attention will be paid to quality 
assurance in the online environment, fostering 
the exchange of best practices, knowledge and 
experiences.

 ► Rom/IT, 18.-19-11.2011 
http://bit.ly/eoGAzk

Vortrag

Digitales Lehren und Lernen: Wie verändern 
Neue Medien den Unterricht?  4.4.2011

Neue Medien, insbesondere das World Wide 
Web, beeinflussen immer mehr unser tägliches 
Leben – ein Leben ohne Mobiltelefon und stän-
digen Zugriff auf das Internet ist für viele Men-
schen kaum mehr vorstellbar. In diesem Vortrag 
soll dargestellt werden, wie das digitale Zeitalter 
bereits das Lehr- und Lernverhalten an Univer-
sitäten verändert hat (Schlagwort „E-Learning“) 
und wie zukünftig Bildung und Ausbildung durch 
Technologie unterstützt werden können.

 ► Graz/AT 
http://bit.ly/gb7QG3
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